
Gruß zum Gründonnerstag, 9. April 2020 

 

Liebe Geschwister, 

in der zweiten Hälfte der Karwoche ist man mit den Gedanken meist schon etwas 

stärker beim Osterfest. Zumindest steckt man in den Vorbereitungen. Dieses Jahr 

stellt sich die Frage, wie das Osterfest dann doch etwas österlich werden kann.  

Not lässt oftmals kreativ werden. Auch in der Corona-Krise zeigt sich das deutlich. 

Was Ostersonntag geplant ist: 

• 9.45 bis 10.00 Uhr Osterläuten 

• Um 10 Uhr wird Familie Scharf stellvertretend für den Posaunenchor unseren 

Kirchturm besteigen und Osterlieder blasen. 

Mit Nr. 99 Christ ist erstanden wird es voraussichtlich beginnen. 

• Haben Sie selbst irgendwo ein Blasinstrument, das auf Einsatz wartet? 

Schließen Sie sich danach gerne mit Liedern an. Das Posaunenwerk lädt zu 

dieser Idee ein (https://www.posaunenwerk-rheinland.de/ostern-vom-balkon/) 

• Außer den Fernsehgottesdiensten finden Sie in den Playlisten unter 

https://www.youtube.com/user/andreasbecky/playlists Gottesdienste und An-

dachten aus unserem Kirchenkreis (meine erscheint am Samstag um 18 Uhr). 

Die letzten Tage der Karwoche 

Bis dahin ist es jetzt wichtig, die letzten Tage der Karwoche bewusst zu begehen. In 

diesen Tagen fand der Höhepunkt von Jesu Leiden statt. 

Was Jesus am Gründonnerstag begonnen hat, kann uns im Moment durchaus einen 

Stich ins Herz geben: Das Abendmahl. Wann wir es wieder feiern können und wie wir 

das machen sollen, wissen wir noch nicht.  

Im Moment sieht es eher so aus, als müssten wir Jesu Idee weiterführen: Ihm war es 

wichtig, dass wir mit ihm enge Gemeinschaft haben können, ohne ihn zu sehen. 

Dazu ist er kreativ geworden. So müssen wir derzeit kreativ sein, um unsere Gemein-

schaft zu pflegen, und können uns dabei (meist) auch nicht sehen. 

Zu unserer Gemeinschaft gehört auch das Dienen. Jesus hat seinen Jüngern als Zei-

chen dafür die Füße gewaschen. – Auch wieder der Hinweis, kreativ zu werden. Und 

auch da gibt es jetzt Beispiele, wie Menschen helfen (vor allem Älteren und Kran-

ken), ohne dabei zu nahe zu kommen. 

Auch für uns selbst müssen wir sorgen. Der Karfreitag könnte dieses Jahr als stiller 

Feiertag leicht in Vergessenheit geraten. Aber da können wir gegensteuern.  

Zum Beispiel könnte man alleine oder in der Familie mal wieder Jesu Leidensge-

schichte in einem der vier Evangelien lesen. 

Ihnen und Euch allen wünsche ich gesegnete und besinnliche letzte Passionstage. 

Herzliche Grüße 

Ihr und Euer Andreas Beck 
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